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teile zusammenflie~en, sind diese Gruppen also als Pycnides subcompo- 
sitae zu bezeichneu. Die Perifulerien der einzelnen Pycnidensitcke, die 
im ganzen radi~ir yon der Mtindungsgruppe abstehen, bleiben dabei, in 
ihren Seiten und Basalteilen wenigstens, wie es bei den analogen Exci- 
pulis der Fall ist, getrennt. Die sehSnsten dieser Anhiiufungen yon 
Pycniden finden sich, nach meinem bisherigen Wissen, aIlerdings nut 
da, 'we die Pycniden exobasidiale Fuleren besitzen undes bleibt weiteren 
Untersuchungen iiberlassen festzustellen, ob und wie welt aueh Pyeniden 
mit endobasidialen Fulcren in dieser Art yon Zusammensetzung vor- 
kommen. 

Schwieriger ist es, in Rtieksicht auf die analogen Apothecien bei 
Acaros2ora, jene Pycniden zu umgrenzen, welche als Pycnides compo- 
sitae bezeichnet werden kSnnen. Im allgemeinen nenne ich einstweilen 
alle jene Pyeniden so, deren Innenraum gekammert ist (bisher als 
,Pycnides cavitate plicata", benannt). Die Kammerwiinde entsprechen 
ja im ganzen den Excipularschichten der einzelnen Apothecien, aber sic 
zeigen mehrere Besonderheiten, vor a[lem die, da5 sic nie als Periful- 
cria propria vom Perifulcrium commune so deutlieh getrennt sind, wie 
die Excipula propria veto Excipulum commune. 

Aul~erdem ist das Excipulum commune bei Acarospora ein durch- 
aus einfaches, wie es bei einfachen Apothecien vorhanden ist, bei den 
analogen Perifulcrien ist das nut dann der Fall, wenn sic einfach um- 
sehrieben (pycnides simplices) sind, nicht aber, wenn sic mehrsaekig 
(pycnides saccatae) aussehen. Weitere Untersuchungen haben neben 
anderen auch diese Verhitltnisse erst zu wiirdigen. 

Jedenfalls abet kommen diese Pycnides compositae ebenso hi~ufig 
bei Pycniden mit endobnsidialen wie mit exobasidialen Fulcren vor. 

Die Trichome einiger heimischer  enecio-hrten, 
(Vorl/i, ufige Mitteilung.) 

Von A. v. Hayek (Wien). 

(MR Textfiguren.) 

Wenn man die Diagnosen einiger unserer heimischen Senecio- 
Arten aus der Sekt. Tephroserides DG. liest,- bekommt man den Ein- 
druck, dal~ diese Arten auf ihren Bliittern zweierlei Triehome besitzen. 
So lesen wir z. B. in Beck, Flora yon Nieder(isterreieh HI p. 1217 f., 
bei S. campestris: ,Stenge[ wie die gauze Pflanze mehr minder spinn- 
webig-wol[ig, mit wenigen eingemengten kurzen ttiirchen oder ohne solche"; 
bei S. alpestris DO. hingegen: ,,Stengel wie die ganze Pflanze mit oft 
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vergiinglichen, spinnwebigen Haaren und mit kurzen oben drtisigen 
ttiirchen dicht bekleidet." Dieselben Unterscheidungsmerkmale zwischen 
beiden Arten finden wit aueh bei F r i t s c h ,  Exkursionsflora, 1. Aufl., 
p. 581, 2. Aufi., p. 630, erw/ihnt: 

Stg. u. B. dicht kurzhaarig-rauh uud au~erdem spinnwebig. 
wollig . . . . . . . . . . . . . . . . .  alpester (Hoppe) DC. 

Stg. u. B. spinnwebig wollig, sonst fast kahl . . . .  campester 
(Retz.) DC. 

Auf Grund fast desselben Merkmales trennt F r i t s c h  (a. a. O. 
p. 580, bzw. 629) auch S. aurantiacus (Hoppe) DC. und S. capitatus 
(Wahlbg.) Steud. yon einander. Wir lesen daselbst: 

B. sp~rlich wollig, zuletzt fast kahl . aurantiacus (Hoppe) D(3. 
B. dicht wollig und auSerdem kurzhaarig-rauh . . . capitatus 

(Wahlbg.) Steud. 
Ich habe selbst seinerzeit diese Verhiiltnisse nachgepriift und in 

meiner ,Flora yon Steiermark" II, p. 573 ft. bei den in Betraeht kommen- 
den Arten den betreffenden Befund, der sich im wesentlichen mit den 
Beobachtungen yon F r i t s c h  und Beck deckte, angeftihrt. 

Anl~tfilich der Bearbeitung der Gattung Senecio fiir Hegi ' s  ,Illu- 
sirierte Flora yon Mitteleuropa", sah ich reich genStigt, neuerdings die 
Sache zu untersuchen. Geben doch bekanfitlich die Trichome bei der 
mit Senecio nah verwandten Gattung Doronicum treffliehe Merkmale 
zur Unterscheidung der Arten, und so konnte ich hoffen, dat] auch in 
dieser sehwierigen Gruppe, welche, da es sich nicht mehr um die Formen 
eines relativ eng begrenzten Gebietes handelte, keineswegs leicht zu be- 
handeln schien, die Trichome willkommene Merkmale zur Kl~rung des 
Formenkreises bieten wiirden. 

Was ich bei Betrachtung der tIaare unter dem Mikroskop zu 
sehen giaubte, entsprach ganz meinen Vorstellungen. Einreihige, mehr- 
zellige Gliederhaare, mitunter am Ende in ein drtiseniihnliches KSpfchen 
ausgehend, waren am Blattrande und a~f der Blattfiitche in grSl]erer 
und geringerer Menge zu sehen, und daneben, besonders bei Exemplaren 
in frtiheren EntwicklungsstadieD, eia unauflSsbares Gewirr yon langen, 
einzelligen Spinnwebhaaren. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch 
das merkwiirdige Resultant, daI~ diese scheinbar zweierlei Trichome 
zusammengehSren, bzw. da5 die mehrzelligen Gliederhaare nur die 
Fuiiteile der Spinnhaare sind, dal] demnach nur einerlei Trichome vor- 
handen sind. 

Mehrzellige Haare mit einem sehr verliingerten luftleeren Enclglied 
bei Kompositen hat schon V esque  (Caract~res des principales families 
gamos4pales, tirds de l'anatomie de la feuille in Annal. d. se. nat., 
Botanique, Set. 6, I, p. 183 [1885] und De l'emp]oi des caraet~res aria- 
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tomiques darts la classification des vdgdtaux in Bull. de la soc. bot. de 
France XXXVI [1889], p. XLI) beschrieben und abgebildet, welche Ab- 
bildung man in S o l e r e d e r ,  Systematisehe Anatomic der Dikotylen, 
p. 517, Fig. 193 B reproduziert findet. Nach S o l e r e d e r  1. c., Er- 
ganzungsband, p. 79, hat in neuerer Zeit G. F i s c h e r  in einer mir 
nicht zuganglichen Inauguraldissertation (Vergleiehende Anatomic der 
BlUrter der Kompositen) speziel[ bei einigen Eupatorieen ahnliche Tri- 
chome beobachtet und sic sehr bezeichnenderweise als Flagellumtriehonie 
bezeiehnet. Die Beziehungen dieser Art yon Trichomen zu tier ,spinn- 
webigen Behaarung" scheint aber bisher noeh niemand eingehender 
untersucht zu haben. 

Soweit es sich bei Untersuehungen an Kerbarmaterial feststellen 
last - -  frisehes Material stand mir in der jetzigen Jahreszeit nieht 
zur Verftigung - - ,  sind es solche ,,Flagel[umtriehome", die die spinn- 
webige Behaarung verursachen und tiei ,,verkahlenden" Formen dann 
das Flagellum abwerfen. 

Ich habe folgende Arten untersueht: Senecio alpestris (Hopp~) DC., 
S. Gaudini Gremli, S. campestris (Retz.) DC., S. rivularis (W. K.) 
DG., S. pratensis (Hoppe) DC., S. spathulaefolius (Gruel.) DC., S. au- 
rantiacus (Hoppe) DO., and S, capitatus (Wahlenbg.) Steud. 

Senecio alpestris zei~t folgende Verhaltnisse: Der Fu[~ des Haares 
besteht aus etwa 8--10 Zellen, yon denen die untersten ungefahr kubisch 
sind, die folgenden allmahlieh mehr in die LUnge gestreckt und gegen 
die Spitze leieht verschmalert, so dal~ das ganze Haar allmahlieh ver- 
sehm~tlert erseheint; das ]etzte Glied ist sehr schmal and starker ver- 
l~ngert, etwa viermal so lung als breit. Alle diese Zellen sind lebend 
und mit Zellplasma erfiillt. An diese letzte schmale Zetle sehlie$t dana 
das ,,Spinnwebhaar" oder ,Flagellum" an, ein fadenfSrmiges langes, luft- 
haltiges 6ebilde, das als Transpirationssehutz gewiihrendes Deckhaar 
funktioniert. 

Bekanntlieh ist der spinnwebige l~berzug bei S. alpestris vergang- 
lieh, in der Jugend die ganze Pfianze tiberziehend, w i rde r  sparer in 
Floeken abgestol]en. Am eiazelnen Haar geht dieser Vorgang folgender- 
mal~en vor sich. Der Zellinhalt der obersten zwei bis vier Zellen trilbt 
sieh, wird ge!blieh bis briinnlieh, die Zellen verlieren ih.ren Turgor, 
sehrumpfen bald and fallen nach and nach ab; zuerst in der Regal das 
Spinnwebhaar, dann die tibrigea Zellen. Ein solcher ttaarfu[~, an dessen 
Spitze noeh die mit braunlichem Inhalt ertiillten, geschrumpften und 
oft zusammengeballten oberen Zellen sitzen, erseheint dann nicht nur bei 
LupenvergrSl~erung als Drfisenhaar, sondern kann selbst bei fiiichtiger 
Betrachtung dutch das Mikroskop ftir ein solches gehaiten werden. 
Schlie$1ich werden diese abgestorbenen Zellen viillig abgestoi~en, and: 
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der nunmehr aus etwa 6--8 Zellen bestehende Fuf~ bleibt als ,Glieder- 
hear" stehen. 

Genau so wie bei S. alpestris verhiilt sieh S. Gaudini, ganz ~hn- 
lieh aueh S. capitatus. Bei letzterem sind die einzelnen Zellen auffallend 
dfinnwandig, und die Verfiirbung des Zeliinhaltes der obereu Zellen vor 
dem Absterben besonders deutlieh. 

Die fibrigen genannten Senecio-Arten, S. campestris, S. spathu- 
lifo~ius, S. aurantiacus und S. rivularis, zeigen ebenfalls iihnliehe Ver- 
hiiltnisse and stimmen untereinander voilkommen fiberein. Der Zellfu~ 
ist bei diesen Arten kiirzer als bei S. alpestris, er besteht aus nut 5 
bis 8 Zellen, yon denen abet auch die oberen (mit Ausnahme der 
letzten) nicht in die Liinge gestreckt erseheinen, hingegen geht dis 
Verjfingung raseher vet sich, so dafl der ttaarfu$ mehr kegelig gestaltet 
erscheint; zudem steht er nicht gerade ab, sondern ist etwas gebogen. 
Wenn dann des Spinnwebhaar abgeworfen wird, gehen dis obersten 
3--4  Zellen des Ful~es zugrunde, so dab nur ein kleiner kegeliger, 2- bis 
4 zelliger Stumpf (die yon Beck  erwiihnten wenigen ,kurzen Hiirchen") 
fibrig bleibt. 

Die erwiihnten Untersuchungen konnten der winterliehen Jahres- 
zeit entsprechend nut an aufgekoehtem tterbarmaterial vorgenommen 
werden. Ieh kann daher weder fiber die Entwieklungsgesehiehte dieser 
Haare, noeh fiber die beim Absterben sieh abspielenden chemischen 
Prozesse (besonders oh, wie es mitunter den Anschein hat, der Inhalt 
der absterbendea Zellen tatsi~chlieh harzig wird), etwas sagen. Hoffent- 
lieh ergibt sieh im niiehsten Sommer Gelegenheit, aueh diese Fragen 
zu kliiren. 

Naehdem aber in Hegi ' s  ,Illustrierter Flora yon Mittei-Europa" 
nieht der Platz ffir die vorstehenden Er5rterungen ist, ieh anderseits 
aber doeh reich nicht damit abfinclen kann, die bisherigen irrigea Dar- 
stellungen der Behaarungsverhaltnisse wiederzugeben, sehe ieh reich 
veranlaiit, des Resultat meiner Untersuchungen sehon jetzt der 0ffentlieh- 
keit zu fibergeben, damit ieh mich dean bei der erwiihnten Bearbeitung 
der Gattung auf sie berufen kann. 

F i g u r e n e r k l K r u n g .  

a Spinnwebhaar yon Senecio alpestris (Hoppe) DC. (Semmering). 
b, c Spinuwebhaare derselben Pflanzen im Stadium des Absterbens der oberen 

Zeilen. 
d Spinnwebhaar, an welchem die oberen Zellen bereits abgeworfen sind, nur 

der Rest einer Zelle sitzt noch fest. 
e--h Spinnwebhaare yon Senecio alpestris (GSsting bei Graz)~ bei g in dem 

Stadium, in welehem es sin KSpfchenhaar vort~uscht. 
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i Blattrand yon Senecio alpestris (GSsting bei Graz) im Stadium, in welchem 
der spinnwebige Filz abgeworfen wird. 

k Spinnwebhaar yon Se~tecio capitatus (Hoppe) DC. (Rotkofel bei Turraeh). 
1 Spinnwebhaar yon Senecio campestris (Retz.) DC. (Hainburger Berge in 

NiederSsterreieh). 
m Spinnwebhaar derselben Pfianze in einem sp~terea Entwleklungsstadium, in 

welchem die oberen Zellen im Absterbeu begriffen sind. 
n Spinnwebhaar derselben Pflanze naeh dem Abwerfen der oberon Zellen. 

Uber die Sympodienbildung yon Octolepis Dinklagei 
Gilg. 

Von Dr. Rudolf  W a g n e r  (Wien). 

(Mit einer Textfigur.) 

Im Jahre 1864 erscbien im ,Journal of the Linnean Society" 1) eine 
Arbeit aus der Feder Ol ivers  mit dem Titel ,,On Four Genera of Plants 
of Western Tropical Africa, belonging to the Natural Orders Anonaceae, 
Olacineae, Loganiaceae, and Thymelaeaceae". Die erstgenannte Familie 
ist vertreten dutch Piptostigma pilosum und P. glabrescens, die Olacineen 
dutch l~haptopetalum coriaceum aus Fernando Po, welches inzwischen 
seiner systematischen Steilung nach eine andere Beurteilung gefunden 
hat und mit Scytopetalum Klaineanum Pierre, einem kleinen Baume yon 
Gabun, die yon E n g l e r  aufgestellte Familie der Scytopetalaceae ~) bildet. 
Die Loganiacee Leptocladus Thomsoni erwies sich schon B e n t h a m  ~) 
als zu der damals erst etwa drei Arten z~hlenden, heute auf mehr als 
das Zehnfache angewachsenen Gattung .31ostuea Didr. gehSrig und ist 
somit a[s M. Thomsoni (Oily.) Bth. zu bezeichnen. Die Thymelaeaceae 
erhalten einen hSchst eigent[lmlicheu Zuwachs in Gestalt der Octolepis 
Casearia, die yon dem heute noch hochbetagt in Mtinchen lebenden 
Gustav Mann am Konguiflu5 sowie yon dem Mission/~r W. C. T h o m s o n  
in Altkalabar gesammelt waren. Den Beschlu~ der genannten Abhand- 
lung bildet die Beschreibung der Paropsia Guineensis, die einer schon 
yon N o r o n h a aufgestellten Flacourtiaceengattung angehSrt, die in gegen 
20 Arten vom Kongo bis Sumatra verbreitet, ihre HauptentwickIung im 

1) Vol. VIII, p. 158--162.  
2) Nat. Pflanzenfam., Nachtr. I, p. 242--245 (1897). 
3) Hooke r ' s  Icones Plantarum, Set. III ,  Vol. II,  p. 83, anliiSlich der Be- 

schreibung der tab. 1876 abgebildeten M. surinamensis, der einzigen amerikanischen 
Art dieser sonst rein afrikanischen Gattung. Ubrigens wurden unsere Spezies yon 
S o l e r e d e r  in seiner 1892 gedruckten Bearbeitung (Nat. Pitanzenfam. IV, 2, p. 30) 
iibersehen; seine Aufz~hlung yon seehs Arten war schon damals veraltet. 


